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IM BILD

KRATTIGEN Alle zwei Jahre organisiert 
die Gemeinde einen Hol- und Bringtag. 
Was im Haushalt nicht mehr benötigt 
wird, aber noch brauchbar ist, konnte 
am vergangenen Samstag für eine Pau-
schalgebühr von fünf Franken pro Fa-
milie beim Werkhof abgegeben wer-
den. «Heute verkaufen und kaufen die 
Leute vor allem via Onlineplattformen. 
Auch Brockenhäuser und Flohmärkte 
liegen im Trend. Verglichen mit frühe-
ren Jahren wurde deshalb wenig ge-
bracht und noch weniger mitgenom-
men», bilanziert Werkhofchef Peter 
Rubin. 
Im Frühling müssen Pflanzen ein- und 
umgetopft werden. Schöne Blumen-
töpfe und Pflanzgefässe gingen deshalb 
am besten weg. Was blieb, landete am 
Mittwoch im Kehrichtwagen. Regen 
Gebrauch machten die Einwohnerin-
nen von der Möglichkeit, Sonderabfälle 
gratis zu entsorgen. Kleine Gefässe ge-
füllt mit Altöl, Farbresten oder Chemi-
kalien aller Art sowie Elektroschrott 
wurden am Mittag von einem Entsor-
gungsdienst abgeholt. 

TEXT / BILDER KATHARINA WITTWER

Grosse Auswahl, kleine Nachfrage: Viele Gegen-
stände landeten nach dem Anlass in der Kehrichtabfuhr.

Laris Bernasconi und Irene Luginbühl ergatterten 
einen original Grindelwalder Schlitten.

Marie Dänzer brachte kleine Blumentöpfe und 
«tauschte» sie gegen grössere.

Mit einer Kiste voller Elektroschrott kam Gaby Lüthi zum 
Werkhof.

Werkhofchef Peter Rubin (l.) und -mitarbeiter Beat 
Wanzenried betreuten den «Tauschhandel».

Der Hol- und Bringtag bekommt Konkurrenz durch Onlineplattformen

Auch nach vier Jahrzehnten 
soll es noch weitergehen
AESCHIRIED Ein für eine Frau eher sel-
tenes Jubiläum wurde am Dienstag in 
der Chemihütte mit einem Apéro fürs 
Personal gefeiert: Exakt 40 Jahre vorher, 
nämlich am Ostermontag 1981, trat An-
nemarie Sokcevic-Schori ihre Stelle als 
Serviertochter – wie die Servicefachan-
gestellten damals genannt wurden – an. 
Bereits am ersten Arbeitstag wurde sie 
ins kalte Wasser geworfen. Vier höhere 
Offiziere bestellten eine Flasche Fleury. 
Weil sie nicht wusste, wie eine Flasche 
fachgerecht entkorkt werden muss, 
fragte sie den Küchenchef. «Es hat pan-
nenfrei funktioniert und die Herren be-
stellten eine weitere.»

Eine Seeländerin im Oberland 
«Als Kind verbrachte unsere Familie 
mehrmals Ferien im Kiental. Schon da-

mals sagte ich, ich wolle einmal in die 
Berge ziehen.» Nach dem Haushaltlehr-
jahr arbeitete Annemarie Sokcevic-
Schori bei von Känels im damaligen 
«Usego-Lädeli» in Aeschiried im Haus-
halt und im Laden. Als eines Tages Trudi 
Christen, die Wirtin der «Chemihütte», 
bei ihr einkaufte, fragte sie die junge 
Frau, ob sie nicht zu ihnen in den Ser-
vice kommen wolle. Sie nahm das Ange-
bot und begann die neue Stelle kurze 
Zeit später. Bald wurden die Serviertoch-
ter und ein Küchenangestellter ein Paar. 
Nur nach der Geburt ihrer Kinder nahm 
sie Mutterschaftsurlaub und in den letz-
ten Monaten während des Shutdowns 
bediente sie keine Gäste. Wenn immer 
möglich, möchte sie bis zur Pensionie-
rung auf ihrem geliebten Beruf arbeiten. 

KATHARINA WITTWER

Annemarie Sokcevic-Schori (r.) mit ihren Arbeitgebern Trudi Christen (vorne), Monika Lehmann und 
Beat Christen sowie der Hündin Lina.  BILD KATHARINA WITTWER

Sie klopfte an jede  
Frutiger Haustür 
PORTRÄT Einst machte Rita Schwob mit 
einer ungewöhnlichen Spendenaktion 
auf sich aufmerksam. Vor vier Jahren 
musste die gebürtige Ostschweizerin 
ihre zweite Heimat Frutigen verlassen. 
Kürzlich kehrte sie erstmals ferienhalber  
zurück. Ihr Aufenthalt war aber zu kurz, 
um all ihre Freunde zu besuchen. 

KATHARINA WITTWER

Viele FrutigerInnen dürften sich an Rita 
Schwob erinnern. Die heute 76-Jährige 
klopfte 2007 mit einem roten Spar-
schwein an jeder Haustüre der Ge-
meinde an, um für den Wiederaufbau 
des am 22. Juni 2006 ausgebrannten 
Hallenbads Geld zu sammeln. Sie habe 
weder die Öffentlichkeit gesucht noch 
Ruhm einheimsen wollen, blickt sie auf 
ihr damaliges Engagement zurück. Viel-
mehr wollte sie mithelfen, dass die hie-
sigen Kinder die Möglichkeit hatten, 
schwimmen zu lernen. Sie selbst lernte 
erst spät schwimmen, nämlich als sie 
zum dritten Mal mit ihrem damaligen 
Ehemann Ferien am Meer verbrachte. 
Ihr Respekt vor dem Wasser kommt 
daher, weil ihr als Kind eingebläut 
wurde, sich von der nahen und unbere-
chenbaren Thur fernzuhalten. 

Regelmässige Berichterstattung im 
«Frutigländer»
Nach dem damaligen Beschluss, das 
Hallenbad wieder aufzubauen, wurde 
die Bevölkerung aufgerufen, Aktien zu je 
500 Franken zu zeichnen. «Ich konnte 
mir mit meiner IV-Rente keine leisten 
und wusste, dass es vielen anderen 
ebenso erging. Deshalb nahm ich mir 
vor, in jedem Frutiger Haushalt mindes-
tens einen Franken zu sammeln.» Da die 
an Polyarthritis und Osteoporose lei-
dende Frau wusste, dass tägliches Mar-
schieren für die Gesundheit förderlich 
ist, stand der Ausführung ihrer Idee 
nichts mehr im Wege. 

Vom Frühling bis Herbst 2007 war sie 
fast täglich zu Fuss unterwegs. An einige 
Orte musste sie dreimal hingehen, bis je-
mand zu Hause war. Natürlich wurde sie 
nicht überall mit offenen Armen empfan-
gen. Doch die schönen Erlebnisse, die 
Einladungen zum Kaffee oder zum Zmit-
tag sowie die vielen Menschen, die sie 
kennenlernte, wogen die wenigen nega-
tiven Erlebnisse auf. Die Bilanz konnte 
sich sehen lassen: Mehr als 13 000 Fran-
ken lieferte sie auf der Bank ab. Regel-

mässig informierte sie die Abonnenten 
des «Frutigländers» über den gesam-
melten Betrag und zweimal erschien in 
dieser Zeitung ein grösserer Artikel zum 
Thema.

Die fleissige Sammlerin wäre auch zur 
Wiedereröffnung eingeladen gewesen. 
Weil sie nicht gerne in der Öffentlichkeit 
steht, blieb sie den Feierlichkeiten aber 
fern. Vom Hallenbad-Abonnement, das 
sie geschenkt erhielt, machte sie nur we-
nige Male Gebrauch, «weil ich mich mit 
der Einteilung der Garderobe nicht an-
freunden konnte». 

Das Chalet heisst wie «ihr» Getränk
Auch nach Abschluss ihrer Sammeltour 
war die gebürtige Ostschweizerin oft zu 
Fuss unterwegs. «Laufed Si Ihrer Osteo-
porose dervoo!», hatte ihr die Ärztin 
schon vor ihrem Umzug ins Oberland ge-
raten. Ihre Krankheiten seien zwar nicht 
heilbar, hätten dank der vielen Bewe-
gung aber merklich gebessert.

Nie hätte sie gedacht, das Tal wieder 
zu verlassen, denn Frutigen ist zu ihrer 
zweiten Heimat geworden. Doch 2017 
wurde der Wohnblock im Oberland res-
tauriert und die Mieter mussten auszie-
hen. Da sie in der Nähe nichts Passen-
des fand, kehrte sie in eine altersgerechte 

Wohnung in die Nähe ihres Sohnes zu-
rück.

Während der zwölf Jahre in Frutigen 
sind viele Freundschaften entstanden. 
Vor allem mit Familie Trummer vom 
Grassi ist Rita Schwob in regem Kontakt 
geblieben. «Trummers nahmen mich 
auch auf Ausflüge mit und zeigten mir 
das Berner Oberland. Ich hingegen 
musste ihnen oft einen ‹Sunshine› an-
bieten. Das ist ein Longdrink aus Eierli-
kör und Fanta.» 

Kürzlich verbrachte Rita Schwob zum 
ersten Mal nach ihrem Wegzug knapp 
zwei Wochen Ferien in Frutigen. Es ver-
steht sich von selbst, dass sie in der eins-
tigen Wohnung der inzwischen verstor-
benen Grossmutter Trummer weilte. Das 
Chalet heisst heute übrigens «Sun-
shine». Unschwer zu erraten, was für die 
Namensgebung Pate gestanden ist ...

«Die Zeit war zu kurz, alle Bekannten 
zu treffen», bedauert Rita Schwob. Auch 
war es unmöglich, schnell ins Dorf ein 
Brot kaufen zu gehen. Auf der Strasse 
wurde sie nämlich jedes Mal angespro-
chen. In der Zwischensaison im Herbst 
will sie wieder kommen. Bereits jetzt 
freut sie sich auf viele schöne Begegnun-
gen und auf das bald erwartete neue 
Kaufmann-Trummer-Familienmitglied. 

Rita Schwob freut sich schon auf ihre nächsten Ferien im Berner Oberland.  BILD KATHARINA WITTWER


